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Wo lag die Rothweiler Totenkinzig ?
von Harald Noth
1997 erschien das Buch „Flurnamen im Kaiserstuhl“1 von Dorothea Wenninger. Diese Arbeit ist höchst verdienstvoll; sie ermöglicht den heimatkundlich Interessierten aufschlußreiche Einblicke in die Geschichte der Vogtsburger
Ortschaften; sie hilft uns, Gewann- und Wegenamen, sprechende Zeugen aus der Vergangenheit, zu verstehen. Das
von Frau Wenninger gedeutete Namensmaterial ist sehr umfangreich,2 daß es da auch Punkte geben muß, wo man
widersprechen und vertiefen kann, ist nur natürlich. An der Frage der Rothweiler Totenkinzig sei es hier getan.3
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m Jahre 1327 ist im Adelhauser Urbar die Rede
von einer totkinzen in Rothweil. Um 1655 ist dieser
Weg in den Berainen 4 noch als Dotten bzw. Totten
Khinntzgen erwähnt;5 danach scheint der Name außer
Gebrauch gekommen zu sein.
„Kinzig“, im Dialekt Kinzge oder Kinze, bedeutet
einen Weg im Löß.6 Die meisten dieser Wege sind im
Laufe der Zeit zu Hohlwegen eingeschnitten. Der Name
Kinzig für (Hohl-)Weg im Löß ist ungefähr von Ettenheim bis Müllheim verbreitet.. Das Wort ist keltischen
Ursprungs, es muß von den Alamannen in der südlichen
Ortenau und im Breisgau etwa um 600 von der noch
verbliebenen keltoromanischen Bevölkerung übernommen worden sein.7 Daß das Wort in Rothweil gebraucht
wurde, beweist natürlich nicht, daß die Übernahme daselbst stattfand. Einmal irgendwo übernommen, wurde
Kinzig sprachliches Allgemeingut aller Alamannen im
genannten Gebiet der Rheinebene, des Kaiserstuhls und
der Schwarzwaldvorberge, ob sie Berührung mit Keltoromanen hatten oder nicht.
Wo liegt nun die Rothweiler Totenkinzig? Schauen
wir uns das in Frage kommende Gebiet erst einmal an.
Die alte Wegverbindung zwischen Ober- und Niederrothweil ist der Kirchweg, er führt (vom oberen Rothweil
aus gesehen) unter den Gewannen Trotte und Unterholz
vorbei. Kurz vor der imposanten Villa führt ein Weg nach
links, also nach Süd-Osten hinauf, die Schissergass’,
die sich weiter oben als zum Teil steile Hohlgasse herausstellt. Sie bildet die Grenze zwischen Trotte und
Unterholz. Hebt man unten, wo die Schissergass’ vom
Kirchweg abgeht, den Blick nach Süden, sieht man die
bewaldete Kuppe des Kirchbergs. Auf diesen Wald
bezieht sich der Gewanname Unterholz. In den älteren
Dokumenten8 ist das Gebiet vom Kirchbergwald bis zur
Schissergass’ einfach als „unter dem Holz“ bezeichnet.
Dorothea Wenninger ging in ihrer Flurnamenarbeit
davon aus, daß die Totenkinzig wohl mit dem Kirchweg
identisch sei.9 Sie liegt den Berainen zufolge nämlich
„unter dem Holz“. Auch der Kirchweg führt „unter dem
Holz“ vorbei, ganz unten. Wenninger deutet Totenkinzig
dann damit, daß in ihr die Toten auf den Kirchhof in
Niederrothweil getragen worden seien – was für den
Kirchweg bis ins 19. Jahrhundert auch zutraf.
Die Totenkinzig kann jedoch nicht mit dem Kirchweg
identisch sein, denn:
1. Der Kirchweg ist schon zwischen 1368 und 1386
als kilchwege erwähnt10 und heißt heute noch so. Ein Name
kann schon alt sein, wenn er zum ersten Mal in einem
Dokument auftaucht, das uns erhalten und bekannt ist.
Kirchweg und Totenkinzig wären dann an die drei Jahr-

hunderte lang konkurrierende Namen für dieselbe Hohlgass’ gewesen. Das ist schwer vorstellbar.
2. Dorothea Wenninger belegt den Namen Totenkinzig in fünf verschiedenen Berainen bzw. Erneuerungen. Analysiert man die vier jüngeren Einträge, in denen diese Kinzge erwähnt ist, so stellt sich heraus, daß es
um einen Acker (in der Zeichnung Seite 59 mit A gekennzeichnet) und um ein Rebstück mit Ackeranteil (C)
geht, die an die Hohlgasse grenzen. Der Acker (A) ist
dem Gotteshaus Sankt Peter zinspflichtig. Ein Vergleich
der Beraine von Sankt Peter (1612 und 1655) und des
Berains von Sankt Ulrich (1562) ergibt jedoch, daß sie
fast identisch sind, es sind weitgehend dieselben Liegenschaften beschrieben. Die Erklärung ist die: 1560 wurde
Sankt Ulrich dem Gotteshaus Sankt Peter angegliedert
(inkorporiert).11 Der Sankt Ulricher und der Sankt
Petemer Acker sind ein und derselbe.
Das andere Stück (C) – es war 1655 zum Teil noch
Acker, später anscheinend ganz mit Reben angepflanzt
– ist dem Kloster Ottmarsheim zinspflichtig. Wir hören
von diesem Stück 1655, 1682 und 1706.
Eine Aneinanderreihung der Erwähnungen der einen
Grenze dieses Ackers (A) bzw. dieses Rebstücks (C) ist
sehr aufschlußreich:
1562 (Sankt Ulrich)
1612 (Sankt Peter)
1655 (Sankt Peter)
1655 (Ottmarsheim)
1682 (Ottmarsheim)
1706 (Ottmarsheim)

thod kinntzgen12
Todten künzgen oder scheisser gaßen13
Dotten Khinntzgen oder Schießer gassen14
Totten Khinntzgen oder scheisser gassen
Scheissergassen
Schüssergassen; Scheissergassen

In der Übersicht drängt sich der Eindruck auf, daß Totenkinzig und Schissergass’ zwei Namen für dieselbe Gasse
sind. Die alte Benennung Totenkinzig muß außer Gebrauch gekommen, vom Namen Schissergass’ verdrängt
worden sein. Tatsächlich scheint Schissergass’ ein neues
Wort zu sein, nach den Unterlagen von Dorothea
Wenninger ist es erst 1612 erstmals erwähnt. Die letzte
Nennung von Totenkinzig ist 1655. Damit haben die
beiden Namen, den Urkunden nach zumindest, nur wenige Jahrzehnte konkurriert.
3. Man könnte den abstrakten Beleg „Totenkinzig oder
Schissergass’“ auch so interpretieren, daß die Stücke in
den Winkeln Kirchweg/Schissergass’ liegen, wenn denn
die Totenkinzig der Kirchweg sein soll. Der Inhalt der
Beraine spricht jedoch dagegen. Beide Stücke liegen nämlich, wie es immer heißt, „unter dem Holz“, also vom
Kirchweg aus gesehen rechts. In diesem Winkel rechts
kann aber nur ein Stück liegen und an beide Wege grenzen, und nicht zwei.
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Auch sonst sprechen die Beraine gegen eine Lage direkt
am Kirchweg. Bei beiden Liegenschaften sind nämlich
die unteren Grenznachbarn angegeben. Beide Liegenschaften grenzen also an ein unteres Stück und somit nicht
direkt an den Kirchweg. Daß der Kirchweg die Totenkinzig sei, ist nach dem Inhalt der Beraine also ausgeschlossen.15
Daß Kinzig-Namen verschwanden, ist auch in anderen Orten zu beobachten,16 nicht zuletzt aber in Rothweil selbst: Es gab hier nach Dorothea Wenninger auch
eine Bergkintzgen (1562), eine hohe kinzegon (14. Jahrhundert) und eine mulikinzen (1327; 1475), die nach
Wenninger zur Mühle im Ried führte. Die bannenkinzechen
(um 1280) muß nach Dorothea Wenninger ein „Hohlweg an der Banngrenze“ gewesen sein. In einem Berain
des Klosters Sankt Ulrich (14. Jahrhundert)17 ist von
Reben uf dem benne Kintzingen die Rede – sicherlich derselbe Weg. Bertold Galli belegt für 1350 eine holenkintzigen.18 Nach dem Abgang des Namens Totenkinzig verschwand das Wort Kinzig in Rothweil ganz. Wirklich
ganz? Zumindest vergaß man seine Bedeutung. Es gibt
aber im Ellenbuch eine kleine Quelle, die die Älteren
auch heute noch als Kinzebrinnili kennen. Die kleine
Quelle entspringt direkt am Wegrand und läuft in einem Graben zum Ellenbuch-Bächlein. (Auf der anderen
Seite des Weges befindet sich zur Zeit [1998] ein Gehege mit Ziegen, dieses Gelände wurde der KinzebrinniliAcker genannt.19) Die Lage der Quelle direkt am Weg
(an der Kinze) hat zu ihrem Namen geführt. Wie Dorothea Wenninger schreibt, wurde der Name der Quelle
schon 1821 als „Kinderbrünnle“ mißverstanden. Karl
Bleichner, ihr Gewährsmann, berichtete, daß im Ort der
Spruch umgegangen sei, dort würden die kleinen Kinder herkommen.
Es gibt aber auch etliche Orte, wo Kinzig oder Kinzge
heute noch sehr lebendig ist. Dotekinzge zum Beispiel
ist in Endingen und Nimburg auch derzeit noch gebräuchlich; in Eichstetten sind heute noch fast zwanzig
verschiedene Kinzgen-Namen bekannt.

Der KinzebrinneliAcker 1996. Ein
Anziehungspunkt
für Familien und
Feriengäste.
Foto: Harald Noth
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Die Totenkinzig
bei Nimburg
und Bottingen.
Foto: Harald Noth

Die Totenkinzig
in Endingen.
Foto: Harald Noth

Warum die Schissergass’ Totenkinzig hieß, bleibt ungewiß. In Endingen und in Nimburg führt die Totenkinzig nahe des Kirchofs vorbei. Die Endinger wurde
aber auch anders gedeutet. Der Sage nach wütete in dieser in der Altstadt liegenden Gasse einmal die Pest; Karl
Kurrus dagegen20 brachte sie mit dem alamannischen
Reihengäberfeld in Verbindung, das Im Diehl entdeckt
wurde, also auf einer Erhöhung, einen Steinwurf von der
Kinzig entfernt. Natürlich darf man auch bei der Rothweiler Totenkinzig an Tote oder an einen tödlichen Vorfall denken. Es gibt aber auch einen anderen, bedenkenswerten Aspekt.
Wie verhält sich der Name Schissergass’ denn zu
Totenkinzig? Dorothea Wenninger deutet Schissergass’
mit „schlammige oder aus sonstigen Gründen negativ
beurteilte Gasse“. Damit ist der Sinn beider Namen gar
nicht so weit voneinander entfernt. Totenkinzig und
Schissergass’ passen beide unter den Begriff von etwas
Unheimlichem, Negativen. Diese steil abführende Gasse, die vom Spätjahr bis ins Frühjahr, bei flachem Sonnenstand, nur schwer trocknet, war in der Tat bis in unsere
Tage gefährlich, glitschig. Freilich ist diese unsere Dotekinze seit neuestem teilweise geteert.

Berain des Klosters
Ottmarsheim über
Rothweil 1682.
Foto: Harald Noth

Vorlage: Stadtarchiv Freiburg,
B4 / 406

Die ehemalige Stiftskirche in Ottmarsheim.

Die Erneuerung der Beraine um 1655
er Mantel der Geschichte ist jetzt an einer Stelle
gelüpft, wir haben ihn gehoben, um den Namen
Totenkinzig lokalisieren zu können. Dabei taten sich jedoch gleich weitere Aspekte auf. Die Beraine, in denen
der Name verzeichnet ist, geben nämlich einen wenn auch
beschränkten Einblick in frühere Rechtsverhältnisse und
Lebensumstände im Dorf. Diesen Einblick versuchen wir
wiederzugeben.
Zum 22. März 1655 war ein Besucher in der Herrschaft Burkheim angekündigt, er hieß Lorentz Rösch und
war der „Landtschaffner“ vom Gotteshaus Sankt Peter.
Die Rothweiler Bauersleute sahen dem Besuch wahrscheinlich mit gemischten Gefühlen entgegen. Es ging
nämlich um die Früchte ihrer Arbeit. Zahlreiche Bauern
mußten von den Feldern, die sie bewirtschafteten und
von den Hofstätten, die sie bewohnten, alljährlich Abgaben an das Schwarzwälder Kloster machen. Der Landschaffner wollte nun die Einkünfte des Klosters zu Rothweil und besonders die Namen der Abgabepflichtigen
neu auflisten, sprich: den bisherigen Berain erneuern lassen. Rösch suchte dazu Johan Willhelm, den Obervogt
der Herrschaft Burkheim, auf. Dieser sollte von Amts
wegen die Erneuerung organisieren.
Aus dem Vorwort des neugefaßten Berains wissen wir
denn auch, wie und warum die Erneuerung vor sich ging.
Die letzte Erneuerung war im Jahre 1612 gewesen. Zwischenzeitlich sind aber, so der Obervogt, „durch daß
langwirige und laidige kriegßweßen auch absterben der
zinß leüthen soliche güether mehren theilß zu ägerten
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und in abgang geratten.“ Ägerten – wer den alten
Rothweiler Dialekt noch spricht, benutzt dieses Wort
auch heute noch – bedeutet unfruchtbares oder verwahrlostes Land. Der 30jährige Krieg (1618 – 1648) hatte
das seine getan. Inzwischen aber waren die Grundstücke
offenbar neu belegt und wurden wieder bewirtschaftet.
Dieses galt es nun im erneuerten Berain festzuhalten.
Übrigens sind auch ohne Kriegswirren alle paar Jahrzehnte Erneuerungen nötig, denn auch in besseren Zeiten gibt es Fluktuation, Absterben von Zinspflichtigen,
eventuell auch Kauf oder Verkauf neuer Liegenschaften.
Die Erneuerung ginge wohl nicht ohne Einverständnis der örtlichen Herrschaft. Der hochwohlgeborene Herr
Phillips Niclauß, Freyherr von Layen und Pfandinhaber
der Herrschaft Burkheim, hat die Sache jedoch gnädig
bewilligt und da, so schreibt oder diktiert der Obervogt,
„hab ich der billigkeit gemäß, und vollziehung gnädiger bewilligung uff mehr gemelten herrn schaffner begehren solche renouvation heüdt“ in Angriff genommen.
Willhelm hat dazu diejenigen einberufen, die, wie er sagt,
den Bann und die Güter am besten kennen und diese
Zeugen sind – wie könnte es anders sein – der ehrsam,
achtbar und bescheiden Herr Johann Arnleder, der Vogt
von Rothweil, sowie Hans Einninger, Michel Fixle und
Simon Hauser, alle des Gerichts, eines Gremiums, das
dem Vogt beigeordnet ist. Es hat Ähnlichkeit mit dem
heutigen Gemeinderat.21 Außerdem waren „von der gemein zuo Rothweyl“ Clauß Einninger und Joseph
Bitzenhoffer geladen. Willhelm hat sie alle an die Hand
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genommen bei ihren Eiden, er hat sie angeloben lassen,
daß sie ihm und der gnädigen Herrschaft zugetan seien
und daß sie niemanden verschonen sollten … Sprich, sie
sollten niemanden von den Zinspflichtigen begünstigen
– nicht einmal sich selbst.

Sankt Pantaleon und ein Teil des Gewannes „Unter dem
Holz“, vom Kirchweg aus gesehen.
Foto: Harald Noth

Nun wurden in einer zweitägigen Mammutsitzung die
Einkünfte des Klosters Sankt Peter und die Liegenschaften, an die sie gebunden waren, erörtert. Als Leitfaden
dazu diente der alte Berain von 1612. Der Berain über
Rothweil hatte fast hundert „Posten“, Absätze. Darin
waren mindestens ebensoviele Liegenschaften mit ihren
Zinsen beschrieben. So wurde jedes dieser Güter in seiner Lage beschrieben, also an welchen Nachbar, Weg oder
Gebäude es anstößt, ob es Rebstück, Acker, Matte oder
Haus ist. Und natürlich, wer es bewirtschaftet und was
es für das Kloster abwirft.
Oft bewirtschafteten mehrere Leute ein Stück; der
Mann, der in diesem Fall gegenüber dem Kloster verantwortlich war, hieß der (Zins-)Träger. Um ein Stück
zu definieren, mußten also manchmal der Träger, mehrere Inhaber oder Mitinhaber und bis zu vier oder mehr
Nachbarn aufgeschrieben werden.

Einen Monat nach dieser Berainigung, am 22. April,
stand Schaffner Johann Rösch schon wieder an der Tür.
Diesmal ging es um die Erneuerung des Berains vom
Kloster Ottmarsheim, wozu er ebenfalls beauftragt war.
(Beide Klöster, das in Sankt Peter und das Frauenkloster
in Ottmarsheim, gehörten dem Benediktinerorden an.)
Dieses Urkundenheft hat 128 Posten, davon auch
zwei, die Oberbergen betreffen. Hier waren der Obervogt und dieselben Zeugen volle drei Tage am Werk, bis
das Dokument fertig war. Der Schreiber war übrigens
Johann Baptista Jost, der sich „herrn obervogten Substitud“ nennt. Er wird es auch gewesen sein, der die
Pergamentbögen mit einer rot-weißen Kordel zu einem
48seitigen Heft zusammengebunden hat; die Kordelenden legte er in eine runde Holzfassung ein, goß grünen Lack hinein und prägte das Amtssiegel des Obervogts darauf.
Diese Arbeit, die Erneuerung zweier Beraine mit zusammen über 200 Posten, ist ungeheuer zu nennen, denn
die Verhältnisse waren 1655 noch in Bewegung. Die
meisten Inhaber und Nachbarn waren neu. Der Vergleich
der alten (1612 bzw. 1610) mit den erneuerten Berainen
zeigt dies deutlich.22 Der Obervogt und seine Rothweiler
Gewährsleute werden ihre Angaben weitgehend aus dem
Kopf gemacht haben; von einer Einberufung der Zinspflichtigen als Zeugen hören wir nichts. Man wird auch
nicht mit Gänsefeder, Tintenfaß und Pergament die
Pfädlein in den Hohlgassen hinaufgeklettert sein; eine
Begehung wird kaum stattgefunden haben. Am Schluß
wurden die Zinsleute aber offenbar doch versammelt; wir
erfahren nämlich, daß der Berain den „gült und zinnßleiden widerumben von Posten zue Posten vorgelessen“
wurde. Irgendwelche Einsprüche der Betroffenen – wenn
solche überhaupt möglich waren – sind nicht vermeldet.
Diese Versammlung wird in der Gemeindestube, heute
Gasthaus Rebstock, stattgefunden haben.
Was künden, offenbaren uns diese Beraine nun und
geben uns „In Gottes Nammen zue wissen“? Wir versuchen, es am Beispiel dreier Grundstücke an der Totenkinzig alias Schissergass’ darzustellen.

Eheliaß Obergefehl, Zinsträger an der Totenkinzig
er Acker (A) an der Totenkinzig, der Sankt Ulrich
und später Sankt Peter zinspflichtig war, hat eine
Juchart, das sind acht Mannshauet, also circa 36 Ar. Wem
der Acker eigentlich gehört, dem jetzigen Inhaber und
Nutzer oder dem Kloster, steht nicht im Berain, wir kommen weiter unten darauf zurück. Alle Jahr muß der Inhaber und Nutzer dieses Ackers Wein abgeben, und zwar
fünf Viertel, das sind 36 Liter. Offenbar zogen die geistlichen Herren auf dem Schwarzwald den Wein den Feld-
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früchten vor (wie übrigens auch die Frauen des Stifts im
elsässischen Ottmarsheim). Eheliaß Obergefehl, der Zinsträger dieses Ackers war und ihn auch selber schaffte
(„inhanndten“ hatte), mußte den Wein also irgendwo
anders herauswirtschaften oder eintauschen.
Ein Stück mit „reben unndt gelenndt“ (B), das dem
Kloster Ottmarsheim zinst, grenzt teilweise an den Sankt
Petemer Acker. Dieses zieht sich bis an „den Gieterweeg
so unders holtz geth“. Der Güterweg ist ein Zufahrtsweg,23

Die Inhaber und Nutzer der Stücke
Matheis
Birnbaum

Hannß Josen
seel. Erben

Eheliaß Obergfehl

A
Kirchweg

nach Niederrothweil

nach Sankt Peter zinspflichtig

Sebastian
Ziegler

Hannß
Bitzenhoffers
seel. Erben
Peter
Bitzenhoffer

Eheliaß Obergfehl

Matheiß
Faller

Deschler

Casper Schumpelß
seel. Erben

Kirchweg

Prinzipzeichnung:
Die Flächenverhältnisse der Stücke zueinander stimmen,
die Umrisse können anders gewesen sein (siehe Anmerkung 24). Die Wege sind überdimensional gezeichnet.

} jeweiliger Zinsträger

anscheinend führt er tiefer ins Gewann unter dem Kirchbergwald hinein. Er wird kaum mit einem der heutigen
Wege identisch sein. Der Zinsträger dieses Geländes ist
wiederum Eheliaß Obergefehl, er bewirtschaftet es aber
nicht selbst, sondern der Peter Bitzenhoffer, zwei weitere
und ein gewisser Deschler. Der Schreiber Johann Baptista
Jost hat den Vornamen dieses Deschler im Ottmarsheimer
Berain nicht notiert, wir wissen aber, daß er Jacob heißen
muß, denn im Sankt Petemer Berain ist Jacob Deschler
als Nachbar angegeben. Überhaupt ist es die Angabe der
Nachbarn und der Wegnamen in beiden Berainen, die es
erlaubt hat, die Grundstücke einander zuzuordnen, wie es
in der Skizze geschehen ist.24 Die vier Inhaber dieser zehn

Mannshauet (45 Ar) Reben und sonstiges Gelände müssen dem Obergefehl zwölf Viertel (87 Liter) Wein geben,
die dieser ans Ottmarsheimer Stift zu zinsen hat.
Das Stück mit „reben unndt ackher“ (C) unmittelbar
an der Totenkinze, das nach Ottmarsheim zinste, umfaßte 14 Mannshauet (63 Ar). Dieses Stück ist vom oben
erwähnten Güterweg in einen unteren und einen oberen
Teil aufgeschnitten. Die Inhaber dieser Fläche sind wieder Eheliaß Obergefehl und weitere drei – ihre Namen
stehen in der Skizze. Fridli Brüner, der Träger, der letztlich für den Zins gerade stehen muß, bewirtschaftet hier
gar nichts. Er bekommt den Zins von den vier Nutzern,
die das Stück tatsächlich in Händen haben.
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Die Zinsträger der Stücke um 1655

Diesen Angaben zufolge war an der Totenkinzig der Akker (A) am wenigsten belastet (1 bzw. 1,2 Liter Wein
pro Ar). Das Gelände und die Reben (B) hatten eine Zinspflicht von 1,2 Liter pro Ar. Im Stück C mußte im unteren Bereich 1,6 Liter pro Ar abgegeben werden, im oberen Bereich sogar über zwei Liter. Das dünkt einen nach
heutigen Begriffen nicht viel, freilich hatten die Leute
auch zahlreiche andere Abgaben zu machen und Leistungen zu erbringen (Fron), und wehe, es kamen Mißjahre!
Äcker, die man in regelmäßigen (vermutlich zweijährigen25) Abständen brach liegen ließ, waren auch im Brachjahr zinspflichtig.
Zum Vergleich noch zwei Angaben über Matten: Im
Ried26 lasteten auf der Matte, auf der Hannß Schwab
Zinsträger war, 0,25 Liter Wein pro Ar, wahrscheinlich
war sie sumpfig. Im Flachsland27 hatte der Obervogt eine
Matte, für die er fast einen Liter pro Ar zu zinsen hatte.
Es scheint einen vagen Zusammenhang zwischen Wert
des Landes und seiner Belastung zu geben.
Die Abgaben für die drei Grundstücke an der Totenkinzig änderte sich im Zeitraum, über den die untersuchten Beraine aussagen,28 nicht. Das Grundstück C,
das 1655 noch teilweise Acker war, war 1682 und 1706
ganz mit Reben bepflanzt, eine Erhöhung des Zinses ist
dadurch nicht erfolgt. Wenn ein Bauer den Wert der Liegenschaft verbesserte, kam es ihm auch zugute.29

Der Verfasser und sein Vater, Altratschreiber Paul Noth,
bei Arbeiten in einer Rebneuanlage auf der Schissergass’
1990.
Foto: Hannelore Noth

Es fällt auf, daß Eheliaß Obergefehl unter dem Holz besonders engagiert ist, er ist alleiniger Inhaber des Sankt
Petemer Ackers, Mitinhaber des Ottmarsheimer Rebund Ackerstücks und Zinsträger der Ottmerscher „reben
unndt gelenndt“. Das ist nicht überraschend, denn
Eheliaß wohnt nicht weit weg von da. Aus dem Ottmarsheimer Berain wissen wir, daß er für „hauß unndt hof
zue Nider Rothweyhl“ jährlich drei „hienner“ zinst. Er
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wird das Haus auch selbst bewohnen, denn für das
„pletzlin“ unter seinem Haus, das nicht er, sondern eine
Witwe nutzt, berappt nicht er, sondern die Witwe, „zehen
schilling rappen“. Da diese zehn Schilling Rappen nur
für ein kleines Plätzlein zu entrichten sind, sind sie sicher weit weniger wert als die drei Hühner für Haus und
Hof.
Das Anwesen des Obergefehl liegt am oberen Ortsrand von Niederrothweil, es grenzt an die Allmend, den
öffentlichen Weg, und an den „ziegel ackher“ des
Obervogten Johan Willhelm. In wenigen Minuten ist er
an der Totenkinzig, jetzt Schissergass’, wenig später auch
am „Kirchenberg“, wo er eine halbe Juchart Reben hat,
die er selbst bewirtschaftet und für die er drei Viertel
Wein nach Sankt Peter zinst. Ebenfalls unter dem Holz
bewirtschaftet Eheliaß einen Acker von vier Mannshauet,
für den er drei Viertel Wein an Ottmarsheim gibt.
Auf dem Weg in die vier Grundstücke unter dem Holz
bzw. am Kirchberg kommt er jedesmal an seinem Acker
„im Küppelin“ vorbei, der in der Nähe vom „Todten
brickhlin“30 liegt. Auf diesen fünf Mannshauet (22 Ar)
lastet eine Zahlungspflicht von zwölf Viertel Wein pro
Jahr, zu entrichten an das Kloster im Elsaß, das sind 90
Liter. Vier Liter pro Ar doppelt so viel wie für die Reben
an der Schissergass’! Diesen Acker schätzt er wohl dennoch, nicht nur, weil er nur wenige hundert Meter von
seinem Hof entfernt ist, sondern sicher auch wegen der
Bachnähe.
Andere Grundstücke, für die der Obergefehler Zinsträger ist, hat er nicht oder nicht allein in Händen, so
die Matte auf dem „Rimelebuckh“,31 für die er Roggen
zinst. Der Acker „im Lessel“32 kostet auch stolze zwei
Viertel pro Mannshauet, hier hat er zwei Mitinhaber. (Im
letzten Abschnitt werden wir noch von einer Matte im
Großen Schotten33 und einem weiteren Acker im Lösel
erfahren, die Eheliaß innehat, die aber nicht nach Sankt
Peter oder Ottmarsheim zinsen.)
Alles in allem zinst Eheliaß Obergefehl 367 Liter Wein
pro Jahr an die beiden Klöster, drei Sester (knapp 57
Liter) Roggen und die oben erwähnten drei Hühner. Für
einen Teil davon müssen zwar andere Rothweiler, über
denen er als Zinsträger fungiert, aufkommen. Aber er
selbst hat auch Land in Händen, auf dem andere aus dem
Dorf Zinsträger sind. Er selbst ist somit ebenfalls anderen Bauern zu Zinszahlungen verpflichtet. Vielleicht
heben sich die gegenseitigen Verpflichtungen einigermaßen auf. Wie die Abgabe vor sich ging, geht aus den
Berainen nicht hervor. Wahrscheinlich gab es zentrale
Anlieferungsstellen; die Mitinhaber mußten die Abgaben wohl nicht zum Träger bringen, sondern zur Ablieferungsstelle, wo die Abgaben in Listen eingetragen

wurden. Wenn aber zum Beispiel der Peter Bitzenhoffer
oder einer der anderen Mitinhaber des Grundstücks B
den Zins nicht abgab, hatte Eheliaß den Ärger – er als
Zinsträger war ja gegenüber dem Kloster verantwortlich.
Unter den Bauersleuten, die an der Totenkinzig schafften, dürfte Eheliaß Obergefehl kein armer gewesen sein,
zumindest kein unbedeutender. Er ist im Dorfbuch von
1645 bis 1676 als Mitglied des Gerichts ausgewiesen.
Ähnlich wie er ist Sebastian Ziegler begütert, er gibt
432 Liter an die Klöster ab. Auch Hannß Schwab (auch
Schwob geschrieben) ist 1655 in den beiden Berainen
häufig als Zinsträger genannt, er berappt 324 Liter Wein,
zwei Sester Roggen, einen „Kappen“ (Kapaun, beschnittener Hahn) und drei Schilling Rappen. Die anderen in
der Skizze aufgeführten sind in den beiden Berainen selten als Zinsträger genannt. Ob sie wirklich weniger bewirtschaften, ist damit nicht sicher.34 Sie können auch
bei anderen geistlichen oder weltlichen Herren zinspflichtig sein. Der Obervogt hat zu Rothweil übrigens wenig,
zumindest bei den Ottmerschern und denen von Sankt
Peter. Er stammt wahrscheinlich aus Burkheim und wird
dort mehr Feld und Reben haben.
Der Stern der Obergfälls,35 wenn er jemals hoch leuchtete, sank offenbar in den folgenden Jahrzehnten, zumindest in Rothweil. 1682 ist kein Obergfäll mehr auf dem
Ottmarsheimer Rebstück (C). Auf den „Reeben unndt
Glend“ (B) ist Abrahamb Obergföll, der Sohn des Eheliaß,
noch Zinsträger. Möglicherweise bewirtschaftete er den
Sankt Petemer Acker (A) noch.36 Den Acker am Totenbrückle hat er auf jeden Fall noch. Haus und Hof seines
Vaters in Niederrothweil bewohnt jedoch bereits ein anderer, nämlich Hanns Erich Großmann. In der Rothweiler Bürgerliste von 169037 finden wir keinen Obergfäll
mehr. 1669 hatte Abraham Obergfell zwar die Jungfrau
Magdalena Traubin aus Wasenweiler geheiratet, sie scheinen aber keine Kinder gehabt zu haben.38

Gemeinschaftliches Wirtschaften
Unsere Auswertung der Beraine läßt vielleicht den Eindruck aufkommen, als hätten der Obergefehl und die
anderen Bauern alleine geschafft. Es ist in diesen Dokumenten ja immer nur vom Familienoberhaupt, das zugleich Betriebsinhaber ist, die Rede. Selbst wenn eine
Witwe den Betrieb führt oder Erblasserin ist, ist sie nicht
mit eigenem Namen, sondern über den ihres seligen
Mannes genannt, z.B. Baste Fixlins wittib (Berain Sankt
Peter 1612), Franz Kohler witib erben Stephan (Stephan,
Erbe der Witwe Franz Kohlers, Ottmarsheim 1706) oder
Gervasy Kernenbergerß seeligen witib (Ottmarsheim
1706). Um die Fläche, die Eheliaß Obergefehl innehatte,

zu bewirtschaften, müßte er bei der damaligen Wirtschaftsweise jedoch eine große, mithelfende Familie
gehabt haben – das scheint allerdings nicht der Fall
gewesen zu sein, es ist bei ihm wohl nur ein Bub groß
geworden – der Abrahamb. Ob er Magd und Knecht hatte, ist nicht belegt; zur Herbst- und Erntezeit wird er
aber ohne Tagelöhner nicht ausgekommen sein. Diese zu
finden war nicht einmal einfach. Ein Teil der Bevölkerung wird zwar auch in Rothweil – nicht anders als
andernorts – arm und auf unselbständige Tätigkeiten
angewiesen gewesen sein. Dazu gehörten viele der Hintersassen, der Einwohner ohne Bürgerrecht.39 Aber gerade
in Stoßzeiten bot sich diesen Armen die Chance, das
Bitternötigste zu verdienen – und sie nutzten sie so gut
wie möglich. Sie gingen dahin, wo am besten bezahlt
wurde, unter Umständen sogar ins Elsaß. Auf der anderen
Seite wird Eheliaß zum Teil dann, wenn er selbst die
meiste Arbeit hatte, auch Frondienste zu leisten gehabt
haben. Um so nötiger brauchte er Tagelöhner – sie waren,
wenn sie kein Bürgerrecht hatten, auch nicht fronpflichtig.
Zum Arbeitsaufwand bei den Obergefehls gehörte
auch die Versorgung des Viehs – das darf nicht vergessen
werden. Nicht umsonst hatten sie Matten. Ohne Zugund Nutzvieh hätten sie den Reb- und Ackerbau nicht
betreiben können; ohne den Mist, der besonders im Winter im Stall anfiel, wäre in den Reben und im Garten
kaum Ertrag gewachsen. Bei seiner Betriebsgröße wird
Eheliaß auch verpflichtet gewesen sein, Zugvieh auf der
Fron einzusetzen. Wenn die Frucht zu Hause war, wurde
das Vieh auch auf die Stoppeläcker getrieben. Wahrscheinlich mußte der Obergefehl oder seine Leute dabei
nicht jeden Schritt und Tritt selbst machen, es gab vermutlich eine Dorfherde, in die er eine festgelegte Zahl
von Stück Vieh schicken konnte. Die Bewirtschaftung
im Bahn erfolgte nämlich in bestimmter Hinsicht genossenschaftlich: Das Feld war in Zelgen eingeteilt, das
sind Bereiche, wo entweder nur Matten, nur Roggen,
nur Gerste usw. erlaubt waren („Flurzwang“). Es wurde
gemeinsam (zum gleichen Zeitpunkt) gesät und geerntet, auch gemeinsam das Brachjahr eingelegt. Daher standen große, gleichartige Flächen zur Verfügung, auf die
nach der Ernte oder in der Brache das Vieh ebenfalls gemeinsam aufgetrieben werden konnte. Dadurch erfolgte
auch eine natürliche, wenngleich wenig intensive Düngung. Es ist auch damit zu rechnen, daß nicht alle Matten zweimal gemäht wurden; in einem bestimmten
Zelgen wurde wohl nur einmal geerntet (Heuet), von
jedem auf seinem Stück. Im Frühjahr und Spätjahr konnte
man dann dort die gemeinsame Herde auftreiben. Der
alte Name Herdtstraß oder Vich weeg (westlich vom
Kirchweg) oberhalb Niederrothweils deutet darauf hin,
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Niederrothweil mit Viehweg, Kirchweg und (gepunktet)
Schissergass’ um 1779.
Quelle: Ausschnitt Gesamtkarte, Seite 103

daß das Vieh dort entlang auf die Grünflächen geführt
wurde.40 Ob es in Rothweil zu Lebzeiten des Eheliaß
darüberhinaus noch eine besondere Fläche mit Allmendweide gab, einer Weide also, die den Einwohnern mit
Bürgerrecht gemeinsam gehörte, ist nicht nachgewiesen.41 Ein Teil des Waldes war aber sicher Allmende,

bis in unser Jahrhundert wurde daraus noch „Bürgerholz“ ausgegeben. Auch im Wald wurde zum Teil Vieh
eingetrieben, nicht zu sprechen vom Abweiden der
öffentlichen Wege, die noch in den 50er Jahren im Dialekt Allmänd genannt wurden. Ebenfalls bis weit ins
20. Jahrhundert hielt sich ein Allmendbrauch, nach dem
die Raine von anderen abgemäht werden durften, wenn
der Eigentümer sie nicht bis zu einem festgelegten Termin selbst gemäht hatte. Schließlich gab es aber, von
den Allmendwegen abgesehen, kein ausgedehntes
Wegesystem zwischen den Grundstücken; die gemeinsame Bewirtschaftung war auch dadurch geboten;
jeder mußte dem anderen Überfahrtrechte gewähren.
Diese der allgemeinen Literatur entnommene und
auf Rothweil projizierte Darstellung der Wirtschaftsweise im 17. Jahrhundert42 muß für unser Dorf noch
weiter konkretisiert und eventuell korrigiert werden.
Fest steht: Bei der Leitung dieses genossenschaftlichen
Systems, bei der Festlegung seiner Regeln, hatte
Eheliaß Obergefehl als Mitglied des Gerichts ein
gewichtiges Wort mitzureden. Die Regelung der Flurordnung gehörte zu den wichtigsten Aufgaben dieses
Gremiums.

Immobiliengeschäfte um 1700
ie Tür zur Geschichte um 1655 ist jetzt noch ein
Stücklein weiter aufgestoßen, wir haben ihren weiten Raum an der Totenkinzig betreten. Unter den offen
gebliebenen Fragen ist auch die, inwieweit eigentlich das
Kloster oder der Nutzer das Verfügungsrecht über ein zinspflichtiges Stück hatte. Konnte der Nutzer das Stück verkaufen? Oder, anderes Extrem, konnte das Kloster ihm
das Stück wieder wegnehmen?
Die Rechtsverhältnisse zwischen Grundherren und
Zinspflichtigen haben sich im Laufe der Jahrhunderte ständig entwickelt. Die Verhältnisse des 14. Jahrhunderts, die
Andreas Westen darstellte,43 bestehen nun, in der zweiten
Hälfte des 17. Jahrhunderts, fast nur noch äußerlich fort.
Bei den meisten Grundstücken, die Rothweiler in Händen hatten, dürfte es sich um ehemalige Erbleihe gehandelt haben – Stücke, die von einem Grundherrn einer
Familie einmal verliehen waren und in dieser Familie
„vererbt“ wurden, die aber seit einer nicht genau nachweisbaren Zeit auch aufgeteilt und außerhalb der Familie
veräußert werden konnten. Dem Grundherrn konnte es –
bei kleineren Liegenschaften – egal sein, wer die Zinsen
zahlte, wenn sie nur herein kamen.44 Kamen sie nicht herein, wurden sie gerichtlich erstritten.

D
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Von einer Veräußerung von Grundstücken außerhalb der
Familie zeugt ein „Khauff-Brieff“ von 1671.45 Diesem
zufolge hatte unser Eliaß Obergföll auch eine Juchert
Matten im Großen Schotten inne, einem Gewann, das
wiederum oberhalb Niederrothweils liegt. Er hatte hierfür den „Heiligen Augustinern“ in Breisach ein Mutt
(75 Liter) Roggen zu zinsen, das sind gute zwei Liter pro
Ar. Diese Matte verkaufte er an Johann Jacob von
Dischinger, den Bürgermeister von Breisach. Verkauf von
zinspflichtigem Land war also – unter gewissen Umständen – möglich. Ein Acker im Lösel, den Eliaß ebenfalls
an Dischinger verkaufte, war anscheinend überhaupt
nicht zinsbelastet, sondern „frey lendig und aigen“.
Dischinger, ein Vorfahr der Familie von Gleichenstein,
hatte in Rothweil Güter geerbt und kaufte nun systematisch Liegenschaften dazu. Er legte damit den Grundstein des (später so benannten) Gleichensteinschen Guts.
Offenbar ging mit dem Kauf der Matte im Schotten auch
die Zinslast an Dischinger über. 1673 trifft jedenfalls
Dischinger mit den Augustinern eine Tauschvereinbarung, durch die er den Zins, das Mutt Roggen, ablöst.46 Das Geschäft zwischen Obergföll und Dischinger
ist offenbar rechtskräftig geworden. Rein theoretisch

hätte es aber auch angefochten werden können. Es wird in Rothweil, wie auch anderswo, ein Losungsrecht gegeben haben.47
Danach hatten die nächsten Blutsverwandten, sodann (bei einem gemeinsamen Zinsträger wie auf den Grundstücken B und C)
die Mitinhaber und in dritter Linie die Dorfgenossen (Bürger) ein Vorkaufsrecht. Nur
wenn niemand von diesen das Losungsrecht
geltend machte, konnte ein Grundstück an
einen Hintersassen oder an einen „Ausländer“ (das konnte ein Bischoffinger oder
sonst ein Badischer sein) verkauft werden.
Dischinger rangierte in dieser Abfolge erst
an dritter oder vierter Stelle, es wird aber
kaum ein Rothweiler die Stirn (und das
Geld) gehabt haben, dem mächtigen Bürgermeister von Breisach dieses Geschäft
streitig zu machen.
Die Grundstücke, von denen bisher die
Rede war, könnte man mit Albrecht Strobel
als „zinsbelastetes Volleigentum“ bezeichnen.48 Auch die Stücke, bei denen der Inhaber nicht selbst Zinsträger war, sondern
den Zins an einen anderen gab, scheinen
Volleigentum des Inhabers gewesen zu sein.
Beispielsweise dem Peter Bitzenhoffer
scheint das Stücklein von Grundstück B,
das er in Händen hatte und bewirtschaftete, auch „gehört“ zu haben. Nur wenn er Der Erblehensbrief von 1706 über die Rheinmühle zu Niederrothweil.
Ortsarchiv, Foto: Axel Killian
den Zins nicht abgab, fiel das Stück an den
Träger, in diesem Fall an den Obergefehl,
„heim“. Dieser hatte ja auch für den Zins beim Kloster Lehensbrief ist im jetzt französischen Alt-Breisach ausgeradezustehen.
gestellt. Dischinger, auch jetzt noch Bürgermeister und
Es gab aber in Rothweil nach dem 30jährigen Krieg früher schon in französischen Diensten, macht das Beste
auch noch den alten Besitztyp des Erblehens. Noch 1706 aus der Situation.
verlieh Johann Jacob von Dischinger dem Jacob Vögelin,
Die Mühle zinste von alters her „der Herrschaft“49 jährehrsamer und bescheidener Bürger und Müller „zu lich zwei Mut Roggen (150 Liter) und zwei Kapaune,
NiederRothweil nach Erblehens rechtem Brauch und Ge- der Acker war ebenfalls mit einem Bodenzins belastet,
wohnheit“ die Mühle, genannt Rheinmühle, die vor die Matte dagegen war „frei, ledig, eigen“, also unbelaNiederrothweil zwischen dem Stollenacker und dem Gie- stet. Über diese Mühle und Grundstücke bestimmen
ßen (dem Krebsbach) lag (das ist in der Nähe des heuti- Dischinger und Vögelin in ihrem Lehensvertrag: Jacob
gen Obstgroßmarktes; der Krebsbach ist verlegt und Vögelin und „alle seine Erben undt Erbs Erben“ dürfen
fließt heute viel weiter außen). Dazu gehörte Garten, dieses Erblehen nun „hinfüro ewiglichen inhaben, nutKeller und Stallung, aber auch eine Matte und ein Ak- zen und nießen“. Jedoch muß Vögelin die alte Bodenker. Der Acker hatte „ungefähr acht und drei Viertels zinspflicht übernehmen und an die entsprechenden Herfranzösischer Juchert“, dieser Hinweis im Lehensbrief ren weiterzahlen; ferner muß er Dischinger einen neuen
stößt uns darauf, daß Dischinger und Vögelin in einer „beständigen ewigen Erbzinß“ entrichten und jährlich
turbulenten Zeit leben; Breisach ist französisch besetzt; auf „Heilige Weynachten gute, saubere und wohlberaite
auch die umliegenden Orte und Rothweil waren in den Früchte alß Waitzen undt Moltzer“ nach Breisach liedavorliegenden Jahren Kriegsschauplatz gewesen; der fern, und zwar insgesamt 2.000 Liter, das sind sechs bis
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acht pralle Säcke voll. Weiter bestimmt der Vertrag, daß
der Müller dieses Erblehen baulich erhalten und vor jeglichem Abgang und Schaden bewahren müsse. Er darf
ohne Vorwissen und Zustimmung Dischingers nichts davon abtrennen und verleihen oder verkaufen. Sollte aber
der Rheinmüller das ganze Erblehen verkaufen wollen,
so kann er mit dem Käufer alles ausmachen, muß aber
zu Dischinger kommen und seine Erlaubnis einholen.
Dabei behält sich Dischinger vor, das Gut zu gleichen
Bedingungen selbst zu kaufen – er sichert sich also das
Vorkaufsrecht.

Dischinger, einer Tochter des großen Dischinger. Da aber
Johanna Eleonora schon 1717 von Colmar nach Rothweil auf das Hofgut zog, dessen Leitung übernahm und
ihr Mann ihr nachfolgte,50 hatte Isenmann nicht lange
ins Elsaß zu fahren.
Diese Art von Erblehensverträgen gab es auch in
anderen Ortschaften, sie sind keine Rothweiler Besonderheit.51 Bei einem größeren Gut wie dieser Mühle
lohnte es sich für den Grundherrn offenbar anders als
bei kleinen, zerstreuten Stücken, ein strenges Augenmerk darauf zu haben und sich bei wirtschaftlichen
Schwierigkeiten des Gutes die Rückgabe vorzubehalten.
Während Dischinger, wie wir sahen,
selbst Zinsen bezog, wollte er andererseits durchaus eigene Zinslasten loswerden. Er war – anders als gewöhnliche
Rothweiler Bauern – auch wirtschaftlich
dazu in der Lage. Dies ist durch einen
weiteren Brief belegt.52 Das Kloster
Sankt Peter hatte nämlich Anrecht auf
einmal sechs und einmal zwölf Viertel
Wein aus zwei Grundstücken Dischingers.
Eines davon lag im Hofgarten, dem Herzen des aufstrebenden Gutes. Dischinger
verschaffte denen zu Sankt Peter ein
„aequiualent“ – an seine Stelle als Zinspflichtiger ließ er einen Rothweiler Bürger namens Peter Grabacher einsetzen.
Dieser Grabacher hat Haus, Hof und
Garten sowie einen Acker „hypotheciert,
Wie die Rheinmühle gehörten auch die Mattmühle und der Meierhof dem Herrn von
verschriben undt pfandtbar gemacht“;
Dischinger. Im Bild: der Meierhof in Niederrotweil 1982.
Foto: Harald Noth
anstatt Dischingers Gütern wurden nunmehr seine in den Berain eingeschrieJacob Vögelin konnte nach der Ausfertigung dieses ben, die 18 Viertel Wein (131 Liter) zahlte nun
Erblehensbriefes eifrig ans Werk gehen. Er mußte es auch. Grabacher. Um Grabacher zu bewegen, an seiner Stelle
Denn es war festgelegt, daß der Lehensmeier, der Vögelin Zinsmann zu werden, muß Dischinger natürlich einen
also, das Gut wieder abgenommen bekommt, wenn er Handel mit ihm abgeschlossen haben – dieser interesdie Vertragsbedingungen nicht einhält, wenn er also zum sierte das Gotteshaus Sankt Peter jedoch nicht, er ist in
Beispiel „drey völlige Zinß ohnbezahlt zusammen auf- diesem Brief nicht dargestellt.
schwellen laßen“ würde. Wenn er ‚abgemeiert‘ würde,
Was Johann Jacob von Dischinger, hochangesehener
das Gut also verlieren würde, müßte er auch für jegliche Dienstmann des französischen Königs53 und wohlhabenSchäden gerade stehen.
der Bürgermeister von Breisach, schon im 17. JahrhunGlück oder Unglück von Jacob Vögelin als Müller dert durch sein Ansehen und sein Vermögen leisten konnauf der Rheinmühle dauerte höchstens neun Jahre. Aus te, sollte, zumindest auf dem Papier, im 19. Jahrhundert
einer Aufschrift auf dem Lehensbrief wissen wir, daß nun, für jedermann ermöglicht werden: die Zinsablösung. Die
1715, Adam Isenmann auf der Mühle ist, er verspricht Befreiung von den Feudallasten, unter denen der Bodendem Franz Lucas von Bartmann, die Bedingungen des zins noch eine der leichteren war, sollte die Bauern aber
Erblehens einzuhalten, insbesondere den jährlichen Zins Schweiß und Tränen kosten. Jetzt und im nachfolgenwird er ihm nach Colmar liefern. Dieser von Bartmann den Kapitel „Zehnt und Zehntablösung im 19. Jahrhunist der Gatte von Johanna Eleonora, geborene von dert“ wird davon die Rede sein.
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Bodenzins und Zinsablösung im 19. Jahrhundert
Seit 1820 war es im Großherzogtum Baden per Gesetz
geregelt, daß der Bauer die Ablösung des Bodenzinses
von seinem Grundstück verlangen konnte – er hatte dafür allerdings den 18fachen Wert eines Jahreszinses in
Geld an den Grundherrn zu bezahlen. Wenn aber der
Grundherr selbst die Ablösung verlangte, hatte der Bauer
weniger, nämlich den neun- bis fünfzehnfachen Betrag
zu zahlen.54

tel der (erwachsenen, männlichen) Bürger, aber selbst
wenn alle zahlten und durchhielten, waren noch längst
nicht alle Bodenzinsen abgelöst. Dem Berain der Grundbodenzinse von 1851 nach gaben die Rothweiler
immer noch Bodenzinsen an den Freiherrn von Türckheim, das Heiliggeist-Spital (Freiburg), den Sankt
Martinsfonds (Freiburg), die Pfarrkirche (Rothweil) und
die Universität (Freiburg) ab.58 Mancher, der mehrere

1823 trat der letztere Fall bereits ein: Die großherzogliche
„Domainen Verwaltung Kiechlinsbergen“ bezog offenbar Bodenzinsen in Rothweil; sie verlangte nun ihre
Ablösung. Die betroffenen Bürger begannen abzuzahlen. So hatte Kasimir Bürgle auf eine Matte im Flachsland drei Kreuzer Jahreszins abzugeben gehabt – diese
geringe Summe wurde mit dem neunfachen Betrag abgelöst; die 27 Kreuzer sollte er sofort, spätestens aber im
Verlauf von drei Monaten, zahlen.55 Der Galli Dali besaß unter anderem eine Mannshauet Acker auf dem
Lerchenberg und zinste dafür ein Viertel und 1 7/9 Schoppen Wein pro Jahr, das sind circa acht Liter. Dafür wurde ein Geldwert von 20 Kreuzern und acht Pfennigen
veranschlagt, er mußte den elffachen Betrag als Ablösesumme zahlen – drei Gulden 42 Kreuzer und acht Pfennig.56 Diese Umrechnung anerkannte der Dali (so hießen die Pantaleone im Dialekt), mit seiner Unterschrift
Pantaleon Galli. Der großherzogliche Beamte schrieb ihn
aber als Pantaleon Galle ins Liquidationsverzeichnis. So
ging es damals allen Galli.57 Der Vögtle Pantaleon hatte
von allen Rothweilern am meisten Zinsen nach
Kiechlinsbergen zu zahlen; mit seinen 119 Gulden, zu
zahlen in elf Raten, war er der größte nichtadlige Schuldner bei dieser Zwangsablösung. Zwar waren 174 Eigentümer betroffen, das ist schätzungsweise ein gutes Drit-

Gundstücke und eine Hofstatt hatte, berappte an alle
diese zugleich. Zum größten Teil immer noch in Naturalien.
Zwei Dinge verwundern hier: Der badische Großherzog, der erst 1806 die Herrschaft über Rothweil und die
andern vorderöstereichischen Gebiete übertragen bekommen hatte, ist 1823 Grundherr, Bezieher von Bodenzinsen. Woher hat er dieses Recht? 1851 ist er nicht mehr
unter den Beziehern. Die Bezieher von 1851 sind – mit
Ausnahme der Pfarrkirche – alle neu, völlig andere, als
die aus dem 17. Jahrhundert bekannten. Woher haben
sie ihre Berechtigung?
Die Klöster, die Zinsen aus Rothweil bezogen hatten, waren nach der Einverleibung des vorderösterreichischen Gebiets in das 1806 entstandene Großherzogtum aufgelöst worden, ihre Zinseinkünfte gelangten
damit in die Hände des Großherzogs von Baden.
Rothweil besitzt einen Berain von 1815, aus dem hervorgeht, daß die Weingefälle des (aufgelösten) Klosters
Tennenbach nun die großherzogliche „Domanialverwaltung Breysach“ einzog. Im Jahr 1814 waren das
zwei Saum und 18 Viertel, das sind 422 Liter, die 25
Rothweiler und ein Bergemer nach Breisach abtraten.59
Mit den Zinsen anderer Klöster wird es ähnlich gegangen
sein.
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An den protestantischen Großherzog und seinen Staat
fielen übrigens nicht nur die Zinseinkünfte der Klöster.
Die Tatsache, daß der Deckel des Rothweiler Berains von
1815 aus Seiten eines großen, farbig gedruckten Gebetsbuches zusammengeklebt ist, spricht Bände … wollte
der Verfasser schon schreiben, es wurde den Klöstern tatsächlich fast alles beschlagnahmt.60 Doch das nähere Hinsehen zeigte dann, daß der Buchdeckel aus evangelischen
Blättern besteht, erkenntlich unter anderem an einem
Zitat von Martin Luther. Im Berain von 1851, der sämtliche Rothweiler Bodenzinsen enthält, ist die staatliche
Domänenverwaltung nicht als Bezieher aufgeführt. Hat
der Staat vielleicht seine Bodenzinsen den aufgeführten
drei gemeinnützigen Freiburger Einrichtungen verkauft
oder vermacht? Es ist noch nicht geklärt.
Das Kloster Ottmarsheim war schon 1648, bei der
Annexion des habsburgischen Gebiets im Elsaß, unter
französische Herrschaft geraten. 1790, im Zuge der Französischen Revolution, wurde es aufgelöst – die Äbtissin
floh auf die andere Rheinseite, auch die anderen Stiftsfrauen zerstreuten sich.61 Die Rechte des Klosters in Rothweil aber werden den Bauern nicht geschenkt worden sein,
es wird sich ein Rechtsnachfolger gefunden haben.

Ungeklärt ist auch, wie der Freiherr von Türckheim zu
seinen Zinseinkünften in Rothweil kam. Seine Familie
stammte aus dem Elsaß; emigrierte aber im Zuge der
Französischen Revolution aus Straßburg und ließ sich
im Badischen nieder, wo sie ebenfalls Güter besaß. Johann von Türckheim (junior) machte eine Karriere im
Staatsdienst des bald darauf entstandenen Großherzogtums Baden. 1819 wurde er in die Ständekammer des
Landtages zu Karlsruhe gewählt – er und Ignaz von
Gleichenstein aus Rothweil wurden damit Kollegen.62
1831 wurde von Türckheim für vier Jahre zum badischen Minister für auswärtige Angelegenheiten verpflichtet. Er starb 1847.63
Wann die Bodenzinse in Rothweil endgültig abgelöst
waren, gilt es ebenfalls noch zu ermitteln. Sicher ist, daß
die Ablösung weit über drei Jahrzehnte dauerte bzw. aufgeschoben wurde. Dies zeigt, daß sie für die Bauern kein
leichtes und begeisterndes Unterfangen war. Eine freiwillige Ablösung, die den 18fachen Wert eines Jahreszinses
gekostet hätte, kam für die Rothweiler offenbar nicht in
Frage. Vielleicht warteten sie, bange oder hoffend, auf eine
Zwangsablösung auf Antrag der Grundherren, die nur den
neun- bis 15fachen Jahreswert kostete.
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Dorothea Wenninger: Flurnamen im Kaiserstuhl, Frankfurt 1997.
Sie bespricht in ihrem Buch fast 2.000 Flurnamen der Vogtsburger Ortschaften; ihre Erhebungen gingen jedoch noch weit über Vogtsburg hinaus.
Die Behandlung dieser Frage drängte sich mir auf. Wäre der Kirchweg
die Totenkinzig, würde sie am alamannischen Reihengräberfeld bei der
Kapelle Maria Ablösung vorbeiführen, das ich im Kapitel „Alamannische Gräber und Siedlungsspuren“ behandelte. Das Reihengräberfeld
wäre dann wohl namensgebend für die Totenkinzig gewesen.
Das alemannische Wort Berain (m.) ist mit Rain verwandt und bedeutet, wie das (ursprünglich bayerische) Wort Urbar, ein Verzeichnis der
Grundstücke und Einkünfte. Vgl. D. Wenninger, am angegebenen Ort
(a.a.O.), S. 15.
Berain des Klosters Sankt Peter 1655 (Generallandesarchiv [GLA] 66/
7098, S. 12r) und Berain des Klosters Ottmarsheim 1655 (Stadtarchiv
Freiburg [StAFr] B4/406, 30 et 31).
Grundsätzliches zu Kinzig bei: Karl Friedrich Müller: Die Breisgauer
Kinzigen, in: Oberrheinische Studien. Heft 1. Lahr 1951.
Nach: Wolfgang Kleiber: Oberrheinisch Särmde, Sände für „Rebwelle,
Rebreisig“ aus lateinisch sarmenta für „Rebreisig“. In: Abhandlungen
der Geistes- und sozialwissenschaftlichen Klasse. Jahrgang 1990.
Nr. 3. Stuttgart 1990.
Vgl. D. Wenninger, a.a.O., S. 307.
D. Wenninger, a.a.O., S. 275f und 305f.
Berain des Klosters Sankt Ulrich für Rotweil. GLA 66/7431 fol. 57v –
61r, zitiert nach Abschrift von Alfred Bruns, Ortsarchiv (OA) Oberrotweil, Signatur 410/361.2. Dorothea Wenninger kannte diese frühe
Nennung des Kirchwegs nicht, in ihrem Material ist er erst 1682 belegt. Sie nimmt 1682 als erste Erwähnung des Kirchwegs an (S. 276).
Hans-Otto Mühleisen: Sankt Peter auf dem Schwarzwald. (1997, kunsthistorische Broschüre).
Die Schreibung „rhod kinntzgen“ für diesen Beleg bei Alfred Bruns
(OA, Signatur a.a.O.) und Dorothea Wenninger konnte ich nicht
verifizieren, ich las „thod kinntzgen“. Siehe GLA 66/7096, 56.
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„Rodten künzgen“ bei D. Wenninger; ich las „Todten künzgen“. Siehe
GLA 66/7097, 56.
GLA 66/7098, 12v.
Damit ist auch ausgeschlossen, daß der Name Totenkinzig im Zusammenhang mit dem mehrere hundert Meter entfernten alamannischen
Reihengräberfeld am Kirchweg bei der Kapelle steht.
Vgl. Ernst Schneider: Beiträge zu den Breisgauer „Kinzigen“. In: Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins [ZGO] Band 105 (Der neuen
Folge 66. Band), besonders S. 98.
Berain des Klosters Sankt Ulrich für Rotweil a.a.O.
Bertold Galli: Die Flurnamen von Rotweil am Kaiserstuhl. (Wissenschaftliche Arbeit/Wissenschaftliche Prüfung für das Lehramt an Gymnasien, vorgelegt in Freiburg 1984). S. 58. Galli deutet holenkintzigen
als Tautologie: hohler Hohlweg. Freilich ist auch denkbar, daß damals
Kinzig die mancherorts eingetretene Bedeutungsverengung zu Hohlweg noch nicht hatte, sondern allgemein Weg im Löß bedeutete.
Lokalisierung der Quelle nach Karte: Feldbereinigung Ellenbuch 1874.
OA D 4, und Angaben von Max Sacherer. Die Quelle fließt nur nach
oder während Nässeperioden.
Karl Kurrus: Straßen- und Flurnamen der Stadt Endingen. In: Endingen
am Kaiserstuhl. Die Geschichte der Stadt, Endingen 1988.
Siehe auch Kapitel Stefan Lennig: „Rothweil vom Dreißigjährigen
Krieg …“
Der alte Ottmarsheimer Berain von 1610 lag mir zwar nicht vor; im neuen
Berain ist jedoch immer der vorherige Zinsträger (von 1610) genannt und
dieser hat fast immer einen anderen Nachnamen als der neue.
D. Wenninger, a.a.O., S. 51.
Wenn ein Grundstück von Herrn A an Grundstücke der Herren B und
C stößt, dann ist ein Grundstück, das Herrn C gehört und an A und B
stößt, dem ersten sehr wahrscheinlich benachbart. Nach diesem Grundsatz ist die Lageskizze entstanden. Die Umrisse der Stücke können anders gewesen sein; auch sonst lassen die Beraine Spielraum zu, sind vage
gehalten. So könnten Lochmüllers Erben auch am Platz von Lanntzler
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lich 3 od. 4 mannßhauedt gartten im Hartackher, Achtkarrer bannß
sein und umgekehrt. Manche Angaben scheinen sich auch von Berain
gelegen“ als Tauschgegenstand eingebracht – das ist, wenn es stimmt,
zu Berain zu widersprechen. So stößt dasselbe Stück einmal unten an
unglaublich viel. Sollte der Text den Sachverhalt verkürzt wiedergedie Totenkinzig, einmal oben, einmal vorne usw. Die Verfasser der Beben? Sicher überliefert der Text aber das, worauf es bei der Ablösungsraine haben ja aus dem Gedächtnis geschrieben, ohne strenges Schema,
bestätigung ankam, nämlich das Eingeständnis der Augustiner, „daß
und da ging einiges drunter und drüber. Einmal ist als Nachbar ein Inwir also an solches Mutt Roggen … nimmer meren haben sollen“.
haber, also einer, der das Stück wirklich bewirtschaftet, genannt,
das andere Mal ein Zinsträger, der das Stück eventuell nur auf dem
Papier inne hat (wie der Fridli Brüner) usw. Ein ungefähres Bild
ergibt sich nur aus der Zusammenschau aller Beraine (1562 – 1706); Aus einer der Gebetsbuchseiten, mit
die abgebildete Skizze ist auf diese Art entstanden.
Vgl. Albrecht Strobel: Agrarverfassung im Übergang. Studien zur denen der Deckel des
Agrargeschichte des badischen Breisgaus vom Beginn des 16. bis Berains von 1815
zum Ausgang des 18. Jahrhunderts. Freiburg/München 1972, ausstaffiert ist.
Foto: Axel Killian
S. 136.
Im Oberdorf, nahe der Straße nach Oberbergen.
Oberhalb Niederrothweils; das Stück nannte sich der „Kippelin
garden“ (Käppele-Garten).
1562 bis 1655 für die Äcker, 1655 bis 1706 für das Rebstück.
Vgl. Albrecht Strobel, a.a.O., S. 67.
Die Schreibung „Rodten brickhlin“ bei D. Wenninger konnte ich
im Berain nicht verifizieren. Das Totenbrücklein führte da über den
alten Bachlauf, wo heute der Kirchweg in die Landstraße mündet.
„Im Küppelin“ meint, nach D. Wenninger, beim Käppele (Kapellchen), das dort offenbar war.
Von Niederrothweil aus gesehen jenseits der Landstraße nach Burkheim.
Im Lösel, beim heutigen Oberrotweiler Friedhof.
Diesseits der Burkheimer Landstraße.
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